Wohnen
Leben
Geniessen
Arbeiten

Herzlich willkommen
Das Kehl liegt vor den Toren der Stadt Baden, ruhig, idyllisch im Grünen
und am Fuss der Baldegg.
Wir bieten verschiedene Wohnformen an. Diese reichen vom selbständigen Wohnen in einer der 72 Mietwohnungen bis zum betreuten Wohnen
in einem der 68 Zimmer mit umfassender Pflege.
Dank der Bushaltestelle auf unserem Areal sind wir gut erreichbar und in
wenigen Minuten sind Sie im Stadtzentrum. Es stehen auch genügend
Parkplätze in der Tiefgarage zur Verfügung.
Das Kehl ist eine öffentliche Aktiengesellschaft und gehört zu 85 % der
Stadt Baden und zu 15 % der Gemeinde Ennetbaden.
Auskunft
erhalten Sie gerne unter:
056 200 28 28
info@daskehl.ch / www.daskehl.ch
„Mich interessiert vor allem die Zukunft,
denn das ist die Zeit, in der ich leben werde.“
Albert Schweitzer

Wohlbefinden, Sicherheit und Vertrauen
Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeitende haben das Kehl
durch Leistung und unternehmerisches Handeln zu einem Qualitätsbegriff in der Region gemacht. Zusammen mit unseren hervorragenden
Einrichtungen stehen wir für
Kompetenz
Engagement
Hilfsbereitschaft
Leistungsfähigkeit

Lebensqualität in jeder Lage
Im Kehl finden Sie alles unter einem Dach:
Öffentliches Restaurant, Fitnessraum, Physiotherapie, Coiffeursalon,
Fusspflege, Wäscherei, Inhouse-Spitex mit Pflege und Hauswirtschaft.
Der nahe gelegene Wald, die grosszügige Parkanlage mit vielfältigen Einrichtungen sowie die regelmässigen Veranstaltungen sorgen dafür, dass
Sie sich wohl fühlen und aktiv am Leben teilnehmen können.

„Alt werden ist wie auf einen Berg steigen. Je höher man kommt,
desto mehr Kräfte sind verbraucht, aber um so weiter sieht man.“
Ingmar Bergman

Individuell, unabhängig und sicher
Gestalten Sie den Alltag nach ihren individuellen Bedürfnissen. Das Kehl
bietet dafür Wohnraum, den Sie je nach Wunsch mit eigenen Möbeln einrichten können. Ihre Privatsphäre ist uns ein Anliegen und wird jederzeit
respektiert. Sie sollen sich bei uns wohl und gut aufgehoben fühlen.

Wohnformen
Unabhängiges Wohnen: 1½-, 2-, 2½- und 3½-Zimmer Mietwohnungen
mit zusätzlicher Sicherheit rund um die Uhr, die Möglichkeit der Verpflegung im Restaurant und den Einkauf verschiedener Dienstleistungen.
Pflegeabhängiges Wohnen: In Einer- und Doppelzimmer (Trennwand) mit
Vollpension sowie professioneller Pflege und Betreuung rund um die Uhr.
Es besteht auch die Möglichkeit in einer 8er-Wohngruppe zu wohnen.
Hotelzimmer: Im Einzelzimmer mit Vollpension und nach Bedarf mit
Pflege. Zum Beispiel zur Überbrückung nach einem Spitalaufenthalt oder
zur Entlastung pflegender Angehörigen.

„Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.“
Erich Kästner

Pflege und Betreuung
Gute Pflege und Betreuung kann vieles erleichtern. Jeder Mensch hat
das Recht gepflegt zu werden, wenn er es braucht. Ihr individueller
Bedarf an Pflege und Betreuung wird erfragt, und wir bieten Ihnen daran
angepasste Leistungen. Unsere professionelle Pflege und Betreuung legt
Wert auf Autonomie der zu betreuenden Personen. Sie entscheiden.

Unsere Mitarbeitende
Rund 110 motivierte und qualifizierte Mitarbeitende sorgen in den verschiedenen Bereichen und Berufen für Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden. Wir leben eine leistungsorientierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die geprägt ist durch Hilfsbereitschaft, Achtung und Respekt.
Im Kehl werden Lernende in verschiedenen Berufen ausgebildet und wir
setzen uns für ein kontinuierliches Lehren und Lernen ein.

„Für das Können gibt es nur einen Beweis, das Tun.“
Unbekannt

Restaurant Kehl - Küche für Geniesser
Unser öffentliches Restaurant mit feiner Küche und einem hervorragenden Service ist ein Ort der Begegnung. Hier treffen sich die verschiedensten Menschen, jung und alt, vom Kind über Schüler und Studentin bis
zum Handwerker und Geschäftsmann.
Unser Gastronomieteam verwöhnt Sie mit köstlichen Gerichten in grosser
Auswahl und bester Qualität.
Beliebt sind auch unsere speziellen Nachmittagsprogramme an welchen
Sie Kaffee und Kuchen geniessen können. Sehen Sie dazu den aktuellen
Veranstaltungskalender auf www.daskehl.ch oder abonnieren Sie unseren Veranstaltungs-Newsletter.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen.

„Essen ist ein Bedürfnis, Geniessen ist eine Kunst.“
François de La Rochefoucauld

Bankette und Anlässe
Sie planen einen Event, ein Familienfest, einen Vereinsanlass oder eine
Vernissage? Das Kehl verfügt über eine entsprechende Infrastruktur, um
den Anlass nach Ihren Wünschen durchführen zu können. Gerne sind wir
Ihnen bei der Planung und Menüauswahl behilflich.

Seminarräume
Für externe Veranstaltungen, Seminare, Vorträge, Workshops und
Schulungen stehen Ihnen unsere gut eingerichteten Räume zur Verfügung. Sie profitieren von günstigen Tagespauschalen mit Pausenbar,
Mittag- und Nachtessen. Zudem ist das Kehl mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar (Bushaltestelle vor dem Haus). Für Autos
stehen genügend Parkplätze in unserer Tiefgarage zur Verfügung.

„Es genügt nicht, zum Meer zu kommen, um Fische zu fangen.
Man muss auch das Netz dazu haben.“
Chinesische Weisheit

Wir bleiben standfest und erhöhen die Gangstabilität
Nebst körperlichen Verletzungen führen Stürze häufig zu negativen
psychischen Belastungen und Angst vor weiteren Sturzunfällen. Diese
Sturzangst bewirkt eine weitere Abnahme der Gangqualität. Dem wollen
wir aktiv entgegentreten!
Unser Training lohnt sich, weil die körperlichen Übungen mit kognitiven
Herausforderungen gekoppelt sind und erst noch Spass machen.

Billard, Töggele und andere Spiele
Aus Zeichnungen kann man erfahren, dass schon den Ägyptern das
Spielen nicht fremd war. Unter anderem berichten sie von einem Spiel
mit Kugeln, das dem heutigen Billard sehr ähnlich war. So wie viele
andere Spielmöglichkeiten im Kehl, kann gerade das Billard bis ins hohe
Alter ausgeübt werden; hier kommt es nicht auf Kraft und Schnelligkeit
an, sondern vielmehr auf Technik und Taktik.

Sind Sie motiviert?
„Das Geheimnis des Erfolges ist anzufangen.“
Mark Twain

